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Auf dem Gebi et der E-Musik ist in Deutsch land das Musik the ater der Ver -
anstal tungs bere ich mit der höchs ten Pub likum saus las tung. Während man
sich aber über dessen Reper toire und Kün stler durch die unter schiedlich sten
Lexi ka rel a tiv leicht ori en tieren kann, fehlte bish er eine entsprechende
Veröf fentlichung, die sich dem dahin ter ste hen den Betrieb wid met. Entwed er
musste man sich mit beiläu fi gen und spär lichen Mit teilun gen beg nü gen oder
Detail in for ma tio nen aus mehreren Quellen zusam men tra gen. Das vor -
liegende Buch soll nun diese Lücke schließen, wobei die Her aus ge ber auf
Mate r i al aus zwei früheren Bän den (Hand buch Prax is Musik the ater und
Lexikon der Oper, bei de bei Laaber) zurück greifen kon nten.
Wie aufwendig und vielfältig die Organ i sa tion des Musik the aters ist, zeigt
sich bere its an der stat tlichen Zahl von 841 Beiträ gen der über siebzig
beteiligten Autoren. Darunter find et man Infor ma tio nen über die Qual i fika -
tionsvo raus set zun gen, Stel lenbeschrei bun gen und Ver tragssi t u a tion für die
Hau sange höri gen in den Leitungs funk tio nen (Inten dant, Dra maturg), das
 sicht bare  kün st lerische Per son al (Diri gen ten, Sänger, Tänz er, Orch ester -
musik er), die speziellen Handw erk er und Tech niker (etwa Beleuchter,
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Kostüm bildner oder Schnürmeis ter) und für die unverzicht baren Mitar beit er
in den weniger spek takulären Bere ichen (Fahr di enst, Karten büro, Ver wal -
tung). Hinzu kom men Texte über die ver schiede nen Erschei n ungs for men des
Musik the aters (darunter so spezielle Aus prä gun gen wie die Broad way Opera,
die Comédie lar moy ante, die Kinderop er oder das Juke box-Musi cal) und über
die Haustech nik: Allein zehn Artikel wer den zur Kat e gorisierung von Büh -
nen vorhän gen benötigt. Son st erfährt man noch einiges über rät sel hafte
Begriffe, wie die  Bau molsche Kostenkrankheit , die zwar nicht ansteck end,
insti tu tionell aber all ge gen wär tig und unheil bar ist und mit der die
Unmöglichkeit ein er Pro duk tiv itätssteigerung benan nt wird: Der Per son albe -
darf für ein Werk ist nahezu immer gle ich, und die Kosten kön nen deshalb
nicht beliebig gesenkt wer den.  Per ti chi ni  sind hinge gen keine Nudel sorte,
son dern kurze Ein würfe von Sängern in ein er Arie, und ein  Quer fahrer  ist
kein Verkehrsrau di, son dern ein wichtiges Hil f s mit tel bei der Ver wand lung.
Der Band konzen tri ert sich zwar auf den aktuellen Betrieb, schließt aber his -
torische Erläuterun gen keineswegs aus. Es wäre deshalb sin nvoll, weit ere
the atergeschichtliche Stich worte zu ergänzen (etwa  Diszi pli narge set ze ,  Ein -
lage , oder  Spiel geld ). Je nach Bedarf kön nen die kom pak ten und präzisen, oft -
mals bebilderten Beiträge aus weni gen Zeilen beste hen oder sich über
mehrere Seit en erstreck en; knappe Lit er at u rangaben sind ange hängt. Sin -
nvoll ist das Per so n en reg is ter, doch ver misst man das selbe Instru ment für
Fachter mi ni: Dies böte einen Zugriff auf Infor ma tio nen, die sich in größeren
Tex ten  ver steck en .
Aber ins ge samt bietet das Lexikon sowohl dem Fan des Musik the aters als
auch dem Studieren den oder dem beruf ser fahre nen Insid er viel Wis -
senswertes.
Georg Gün ther
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